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zeuge ich durch guten Aufbau einer Deutscharbeit? 
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gang zur Oberstufe geeignet ]]]] 
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Kurzvorstellung des 
Materials: 

• Was bedeutet „Strukturiertes Schreiben“? Wie bekommt 
meine Arbeit einen roten Faden? Fragen über Fragen, die 
wohl jeder Schüler kennt… 

• Dieses Material erläutert die wichtigsten Regeln auf ver-
ständliche Weise und bietet Übungsmaterial, mit dem ge-
zielt trainiert werden kann, wie man zum Beispiel Reden 
analysiert oder einen überzeugenden Gedankengang auf-
baut. 

Übersicht über die 
Teile 

1. Allgemeines zu den School-Scout-Selbstlernkursen 
2. Strukturiertes Schreiben – was ist das eigentlich? 
3. Arbeitsanweisungen richtig verstehen 
4. Arbeitsblatt 1: Operatoren  
5. Lösung zu AB 1 
6. Wie „knackt“ man einen Text? 
7. Stoffsammlung und Gliederung: Optimale Darstellung der eigenen 

Beobachtungen 
8. Arbeitsblatt 2: Gliederung erstellen 
9. Lösung AB 2 
10. Der Schreibstil – eine Geschmacksache? 
11. Schreiben einfach gemacht 
12. Arbeitsblatt 3: „Voll cool“ oder doch lieber „sehr interessant“? 
13. Lösung AB 3 
14. Endlich: Ich komme selbst zum Zug – strukturiert schreiben 
15. Lösungsvorschlag 
16. Abschlusstest: Was ich zum Thema strukturiertes Schreiben wissen 

sollte 
17. Abschlusstest mit Lösung 
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1. Allgemeines zu den School-Scout-Selbstlernkursen  

Das Phänomen der Lücke... 

Im Schulleben kommt es immer wieder vor, dass jemand an der einen oder anderen Stelle eine Lü-
cke hat, die er gerne füllen würde. 

... und wie man sie füllen kann 

Genau an dieser Stelle setzen unsere „Selbstlernkurse“ an. Sie enthalten alles, was man braucht, um 
eine Sache zu verstehen und die damit verbundenen Aufgaben auch lösen zu können. 

Aufbau unserer Selbstlernkurse 

Konkret bedeutet dass: 

1. Es wird geklärt, worum es überhaupt geht und warum das auch lernenswert ist – denn es ist 
immer besser, man sieht den Sinn einer Sache ein, als dass man „sich dagegen ansieht“. 

2. Anschließend wird in das Thema eingeführt – man lernt zum Beispiel verschiedene Varian-
ten oder auch die Bestandteile kennen. 

3. Dann folgen Übungen und 

4. am Ende noch ein Abschlusstest, bei dem man selbst checken kann, wie viel man gelernt 
hat. 

Allein zu Hause – in einer Arbeitsgruppe – oder auc h direkt im Unterricht 

Unsere Selbstlernkurse sind so aufgebaut, dass sie selbstständig von Schülern genutzt werden kön-

nen – zu Hause, mit anderen zusammen oder auch im Unterricht, zum Beispiel wenn man krank war 

und etwas nacharbeiten muss. 

 

Aber auch Lehrer können sie nutzen – zu dem Zweck sind die Kurse so gestaltet, dass sich leicht 

Arbeitsblätter herauslösen und einsetzen lassen. 
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2. Strukturiertes Schreiben – Was ist das eigentlic h? 

Eine typische Situation: Du sitzt vor einer Klassenarbeit oder Klausur und weißt nicht so genau, wie 
du anfangen sollst. Bevor noch mehr Zeit vergeht, schreibst du einfach mal drauflos, denn die Zeit 
ist knapp.  

Aber am Ende hat deine Arbeit keinen roten Faden, dafür aber durchgestrichene Passagen und 
Verweise, die der Lehrer dann vielleicht nicht mal findet. 

STOPP: Das geht viel einfacher und effektiver! 

Bei einer Deutscharbeit geht es nicht darum, einen Erlebnisbericht für ein Tagebuch zu schreiben. 
Die Zauberformel für eine gute Note in diesem Bereich lautet „strukturiertes Schreiben“. 

„Strukturiertes Schreiben“  meint: 

� den Leser der Arbeit zielführend mit den Ergebnissen des eigenen Nachdenkens vertraut 
zu machen.  

� In der Schule handelt es sich dabei meistens um Erörterungen von Fragen und Problemstel-
lungen oder um Interpretationen von Texten. 

 

Der Schlüssel zum Erfolg 

Nicht sofort Drauflosschreiben! 

       

Die folgenden beiden Beispiele zeigen sehr eindrücklich, dass der zweite Text strukturierter ist. 
Wenn du die folgenden Punkte beachtest, merkst du, dass es eigentlich gar nicht schwer ist, selbst 
so eine Struktur zu schaffen.  

Noch eine kleine Anmerkung dazu: 
Du kannst dich sicher an viele Situationen erinnern, in denen du regelrecht aufgestöhnt hast, wenn 
du einen ellenlangen Text vom Lehrer bekamst, den du zur nächsten Stunde lesen solltest. Das ist 
echte Arbeit, bis man endlich begriffen hat, von was der Autor ausgeht, was er für ein Ziel hat und 
in welchen Schritten er es erreichen will. 

Nun sagst du vielleicht: Na ja, genau aus diesem Grunde schreibe ich meine Arbeit einfach von 
links oben bis rechts unten durch, soll der Lehrer sich doch einfach mal ein bisschen Mühe geben. 
Warum kann der nicht auch mal einen schwierigen Text analysieren. 

Nun sollte man grundsätzlich niemanden ärgern, von dem man möchte, dass er die eigene geistige 
Arbeit möglichst positiv sieht. Ein zweiter Punkt ist aber noch viel wichtiger: 

Je unstrukturierter oder sogar chaotischer man schreibt, desto mehr verliert man auch den Überblick 
über den eigenen Text – und der ist dann einfach schlechter, als wenn man vorher nachdenkt und 
dann strukturiert schreibt. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. 
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